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zeigers gerechnet, die Winkelgeschwindigkeit Q besitzen möge, wird J mit der Geschwindigkeit
— Q | J\ sin tp
relativ gegen den Körper fortbewegt, wo ip den Winkel zwischen Ro-tations- und Impulsaxe, | J\ die Länge des Impulses, mithin j J\ sin $ den Abstand des Punktes J von der Vertikalen bedeutet. Hieraus er-giebt sich während der Zeit dt die Verrückung
(17')              .                —Q\J\sm1>dt.
Durch Vergleich der Ausdrucke (17) und (17') folgt die weitere Bedingungsgleiehung (18)                               Q | J\ sin ty = P sin #.
Haben wir nun irgend eine Erzeugende unseres Kegels als Rotations-axe ausgesucht und mit ihrem einen Ende vertikal nach oben gestellt, so ist die Lage des zugehörigen Impulses / (d. h. der Winkel $) bestimmt und unabhängig von der dem Kreisel zu erteilenden Drehgeschwindigkeit, ö. Die öroike des Impulses dagegen hängt nach der pag. 101 beschriebenen Konstruktion von der Gröfse der Drehung ab und zwar wird einfach [tF[ = ÄÖ, wo A einen positiven, von Q unabhängigen Proportionalitafefaktor bedeutet. Gleichung (18) geht -daher über in
(IS')                              AQ2sint==Psin^.
Aus dieser Gleichung ist ß2 für jede Axe unseres Kegels zu bestimmen.
Dabei kann sich für Q2 ebensowohl ein positiver wie ein negativer, d. h. für Q ein reeller wie ein imaginärer Wert ergeben. Die Strahlen (oder richtiger die Halbstrahlen) unseres Kegels zerfallen so in zwei Klassen, in „zulässige" und „unzulässige" Drehungsaxen. Nur die „zulässigen" Halbstrählen, d&rm Q reell ausfällt, können senkreckt in die Hohe gerichtet, permanente Axen wirklicher Drehungen sein.
Zunächst sieht man leicht, dals zwei entgegengesetzte Halbstrahlen unseres Kegels, zu Rotationsaxen gemacht, entgegengesetzte Vorzeichen von Q2 geben. In der That wird beim Übergang von einem Halb-strahl zu dem entgegengesetzten auch die Richtung des Impulses mit der entgegengesetzten Richtung vertauscht. Es bleibt also auch sin t£> ungeändert, während die Schwerewirkung P sin $ im Vorzeichen umgekehrt wird. Ist also der eine Halbstrahl eine zulässige, so ist der entgegengesetzte eine unzulässige Axe. (Eine Ausnahme würde nur bei den besonderen Werten Q3 = 0 und oo eintreten.)
Sodann denken wir uns den zur Rotationsaxe bestimmten Halbstrahl successive längs der einen der beiden Kegelhälften entlang geführt. Das Vorzeichen von Q3 ändert sich nur, wenn sin & oder

